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CB07 
CB10

Hartbearbeitung von Stahl (45-70 HRC) im Glatt- und leicht unterbrochenen 
Schnitt
Hard machining of steel (45-70 HRC) with a smooth and lightly interrupted cut

CB50

Hartbearbeitung von Stahl (45-70 HRC) im stark unterbrochenen Schnitt
Hard machining of steel (45-70 HRC) with a heavily interrupted cut

Gussbearbeitung
Cast iron machining

Sinterwerkstoffe, Feinbearbeitung von Superlegierungen
Sintered materials, precision machining of superalloys

Kubisches Bornitrid, nach Diamant das zweithärteste Material, ist durch die einmalige 
Kombination von physikalischen, mechanischen und chemischen Eigenschaften 
charakterisiert. Vor allem die hohe thermische Beständigkeit und Härte ermöglicht eine höchst 
wirtschaftliche Bearbeitung von gehärtetem Stahl mit geometrisch bestimmter Schneide. Aber 
auch die chemische Interaktion mit Metallen ist im Gegensatz zu Diamant oder Siliziumkarbid 
durch Passivität geprägt. Diese Eigenschaft eröffnet neben der Zerspanung von gehärtetem 
Stahl ein breites Spektrum weiterer Werkstoffe, die sich bearbeiten lassen. Somit wird CBN 
auch als wirtschaftlicher Schneidstoff erfolgreich zur Bearbeitung von Gusseisen, Hartguss, 
Sinterwerkstoffen bis hin zur Feinbearbeitung von Superlegierungen eingesetzt.

CBN-Substrate werden als Schneidstoff-Verbundsysteme zum Einsatz gebracht. Durch die 
Variation von Volumenanteil, Korngröße und Bindersystem lassen sich unterschiedliche 
Eigenschaften einstellen, die sich sehr vorteilhaft auf den jeweiligen Anwendungsfall 
einsetzten lassen. Grundsätzlich unterscheidet man CBN-Substrate über den Volumenanteil. 
Dies ist der wichtigste Index, der sich auch in der ISO-Norm 513 wiederfindet. Durch das 
Zusammenspiel von CBN-Substrat, geometrischer Auslegung der Schneide, optimalen 
Schnittwerten und stabilem Werkzeugsystem lassen sich Zeit-Spanvolumen, Genauigkeiten 
und hohe Oberflächengüten erreichen, die der Schleiftechnik überlegen sind. Hierzu sind in 
den seltensten Fällen spezielle Maschinen nötig.

Anwendung Kubisches Bornitrid
Application of cubic boron nitride

Polycristalline cubic boron nitride, the second hardest material after diamond, is characterised by a unique 
combination of physical, mechanical and chemical properties. Its high thermal resistance and hardness in 
particular enable maximum efficiency when machining hardened steel with geometrically determined cutting 
edges. Yet its chemical interaction with metals is also influenced by passivity, which is in contrast to diamond or 
silicon carbide. This property allows a wide range of materials other than hardened steel to also be machined. 
As a result, PCBN is regarded as an economical cutting material that can successfully be used in machining 
cast iron, white iron and sintered materials and in precision machining superalloys.

PCBN substrates are used as cutting material composite systems. The variation in their volume fraction, grain 
size and binder system results in very different properties, which can be used to great advantage depending on 
the application in question. PCBN substrates are generally differentiated based on their volume fraction. This 
is the most important index and can also be found in ISO standard 513. The interaction of PCBN substrate, 
geometric design of the cutting edge, optimum cutting values and a stabile tool system allow material removal 
rates, accuracies and high surface qualities to be achieved that are superior to grinding technology. In very rare 
cases, special machines will be required.
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Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B105.00... 6.075T15P T15PQ

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specifications of the screw, please see Technical Instructions.

Bestellnummer
Part number

d l1 h l 4

B105.0010.01 10 75 9 50
B105.0012.01 12 75 11 50
B105.0016.01 16 75 14 50
B105.0020.01 20 90 18 55
B105.0025.01 25 100 23 55

KLEMMHALTER Typ
TOOLHOLDER Type

B105
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

für Schneidplatte
for use with Insert

Typ
Type

105

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bohrungs-Ø ab
Stechtiefe bis
Stechbreite bis

Bore Ø from
Depth of groove up to
Width of groove up to

0,2 mm
2,5 mm
2,0 mm

EINSTECHEN und AUSDREHEN
GROOVING and BORING
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Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B105.001... 6.075T15P T15PQ

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specifications of the screw, please see Technical Instructions.

Bestellnummer
Part number

d l1 l3

B105.0010.01A 10 75 57
B105.0012.01A 12 75 63
B105.0016.01A 16 75 63

KLEMMHALTER Typ
TOOLHOLDER Type

B105
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for use with Insert

Typ
Type

105

Bohrungs-Ø ab
Stechtiefe bis
Stechbreite bis

Bore Ø from
Depth of groove up to
Width of groove up to

0,2 mm
2,5 mm
2,0 mm

EINSTECHEN und AUSDREHEN
GROOVING and BORING
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Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B/BU105... 6.075T15P T15PQ

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm und Zoll
Dimensions in mm and inch

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specifications of the screw, please see Technical Instructions.

** Kühlmittelanschluss M12x1,5 für TRAUB
** Adapter of cooling M12x1,5 for Traub

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Bestellnummer
Part number

d l1 h l 4 l5 Bemerkung
Remark

B105.0022.01 22 90,0 20,00 55 5 -
B105.0028.01 28 120,0 26,00 72 12 **
BU105.0750.5.01 3/4'' 90,0 17,04 70 5 **
BU105.0750.5.3.01 3/4'' 152,5 17,05 70 5 **
BU105.1000.5.01 1'' 90,0 23,40 65 5 **
BU105.1000.5.3.01 1'' 152,5 23,40 70 5 **

KLEMMHALTER Typ
TOOLHOLDER Type

B105/BU105
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

für Schneidplatte
for use with Insert

Typ
Type

105

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bohrungs-Ø ab
Stechtiefe bis
Stechbreite bis

Bore Ø from
Depth of groove up to
Width of groove up to

0,2 mm
2,5 mm
2,0 mm

EINSTECHEN und AUSDREHEN
GROOVING and BORING
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Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B105.0022.1.2.01 6.075T15P T15PQ

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specifications of the screw, please see Technical Instructions.

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Bestellnummer
Part number

d l1 h l 4 l5

B105.0022.1.2.01 22 120 20 72 5

KLEMMHALTER Typ
TOOLHOLDER Type

B105
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for use with Insert

Typ
Type

105

Bohrungs-Ø ab
Stechtiefe
Stechbreite bis

Bore Ø from
Depth of groove
Width of groove up to

0,2 mm
2,5 mm
2,0 mm

EINSTECHEN und AUSDREHEN
GROOVING and BORING
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Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B105.00... 6.075T15P T15PQ

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben fi nden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specifi cations of the screw, please see Technical Instructions.

Bestellnummer
Part number

d l1 h l 4

B105.0012.K.01 12 75 11 50
B105.0016.K.01 16 75 14 50
B105.0020.K.01 20 90 18 50

KLEMMHALTER Typ
TOOLHOLDER Type

B105
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

für Schneidplatte
for use with Insert

Typ
Type

mit zusätzlichen
Spülbohrungen

with additional through coolant 
bores

105

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bohrungs-Ø ab
Stechtiefe
Stechbreite

Bore Ø from
Depth of groove
Width of groove

0,2 mm
2,5 mm
2,0 mm

EINSTECHEN und AUSDREHEN
GROOVING and BORING
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Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Hinweis:
Weitere Haltersysteme siehe Katalog Supermini©
Note:
Further toolholder systems see catalogue Supermini©

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellnummer
Part number

f a d l2 l5 tmax Dmin r

C
B

10

R105.0513.0.3.B 1,3 2,7 2,5 7 25 0,10 3,0 0,15 ▲

R105.0519.1.4.B 1,5 3,7 3,4 10 25 0,10 4,0 0,20 ▲

R105.0523.2.5.B 2,3 4,7 4,4 15 30 0,10 5,0 0,20 ▲

R105.0533.2.6.B
3,3 5,7 5,3

15 30
0,15 6,0 0,20

▲

R/L105.0533.3.6.B 20 35 ▲/Δ

R105.0540.2.7.B 4,0 6,4 6,0 15 30 0,15 6,8 0,20 ▲

▲ ab Lager / on stock
Δ 4 Wochen / 4 weeks

SCHNEIDPLATTE Typ
INSERT Type

105

BOHRUNGEN HART AUSDREHEN
HARD BORING

for use with Toolholder

Typ
Type

CBN-bestückt
PCBN tipped

B105
BKT105
H105
HC105
VDI

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Klemmhalter

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 3,0 mm
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Definition von hochharten Schneidstoffen

Unter dem Begriff hochharte Schneidstoffe sind alle Schneidstoffe definiert, die in der Härteskala 
über den Hartmetallen, Cermets und Schneidkeramiken angesiedelt sind. Innerhalb dieser Definition 
lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: 

 Diamantschneidstoffe
 CBN-Substrate

Diamantschneidstoffe lassen sich in zwei Hauptgruppen trennen, Mono- und Polykristallin, wobei 
sich Polykristallin wieder in zwei Untergruppen aufteilt. 

Monokristalline Diamanten finden ihren Einsatz im Bereich Finish und Superfinish. Beste 
Oberflächen und höchste geometrische Genauigkeiten der Bauteile stehen im Vordergrund. Ein 
hohes Spanvolumen ist diesen Kriterien untergeordnet.

Polykristalline Diamantschneidstoffe, PKD und CVD-D unterscheiden sich in erster Linie durch die 
Herstellungsmethode und dem strukturellen Aufbau.  

PKD beschreibt eine Schneidstoffgruppe, in der die Diamanten als Körnung in einer Metallmatrix 
versintert sind. Jedes einzelne Korn für sich ist monokristallin. Durch die Variation der Körnungen 
werden unterschiedliche Eigenschaften erzeugt.

CVD-D (chemical vapor deposition) wird aus der Gasphase abgeschieden. Das nachgeführte "D" 
steht für Dickschicht, um die Abgrenzung zur klassischen Diamantbeschichtung sicherzustellen. 
Dickschicht beschreibt die Stärke (0,3 - 1 mm) des Schneidstoffes, der zur Weiterbearbeitung auf 
das Hartmetall-Trägerwerkzeug gelötet wird.  

CBN (kubisches Bornitrid) Substrate haben aufgrund der Zusammensetzung unterschiedliche 
Eigenschaften. Diese sind für den jeweiligen Einsatzfall konfiguriert. 
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Definition ultra hard cutting materials

The term ultra hard cutting materials describes all cutting materials that are classified above 
carbides, cermets and cutting ceramics on the hardness scale. Within this definition, it is possible to 
differentiate between two groups:

 Diamond cutting materials
 PCBN substrates

Diamond cutting materials can be split into two main groups, monocrystalline and polycrystalline, 
whereby polycrystalline is then split into a further two subgroups.

Monocrystalline diamonds are used in finishing and superfinishing processes. Optimum surfaces 
and maximum geometric accuracies for the components are the focus here. High chip volume is 
secondary to these criteria.

Polycrystalline diamond cutting materials, PCD and CVD-D differ primarily in terms of how they are 
manufactured and their structure.

PCD describes a cutting material group in which the diamonds are sintered as grains in a metal 
matrix. Each individual grain is itself monocrystalline. Different properties are produced due to the 
variation of the grains.

CVD-D (chemical vapour deposition) is deposited from the gas phase. The suffix "D" stands for 
thick film and is used to differentiate it from conventional diamond coating. Thick film describes the 
thickness (0.3 - 1 mm) of the cutting material that is soldered to the carbide toolholder for further 
processing.

PCBN (polycrystalline cubic boron nitride) substrates have different properties due to their composition. 
These are configured specifically for the application
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Anwendung hochharter Schneidstoffe
Application of ultra hard cutting materials

Die richtige Anwendung ist entscheidend, um das große Potential der CBN- und Diamantschneidstoffe 
in der Fertigung optimal zu nutzen.

Die große Härte des Diamanten in seinen unterschiedlich angebotenen Formen wie PKD, MKD, CVD-D 
oder Naturdiamant und der daraus resultierenden Schneidenschärfe verlangen ein teilweise anderes 
Herangehen an die jeweilige Zerspanungsaufgabe, als mit herkömmlichen Schneidstoffen.

Die hohe Warmbeständigkeit in Verbindung mit der hohen Härte, die zweithöchste nach Diamant, 
macht CBN (polykristallines kubisches Bornitrid) zum idealen Schneidstoff für die Bearbeitung 
von gehärteten Stählen. Die unterschiedlichen CBN-Substrate variieren in Zusammensetzung 
und der daraus resultierenden mechanisch-chemischen Eigenschaften. Neben der Zerspanung 
von gehärteten Stählen (45-70 HRC) eignet sich diese Schneidstoffgruppe auch hervorragend zur 
Bearbeitung von Gusswerkstoffen und Sonderlegierungen, bei denen Hartmetall und Schneidkeramik 
an ihre Grenzen kommen.

Die verschiedenen hochharten Schneidstoffe sind entsprechend Ihrer Zusammensetzung bzw. ihrem 
Aufbau für unterschiedliche Aufgaben optimiert. Daher ist die richtige Sortenwahl in Kombination mit 
der passenden Schneidengeometrie von größter Bedeutung.

Die empfohlenen Schnittparameter sind die Eckdaten, innerhalb derer ein wirtschaftliches Ergebnis 
und/oder Spanbruch erziehlt werden kann. In jedem Fall ist eine Anpassung der Parameter an die 
gesamte Zerspansituation vorzunehmen.

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, muss das gesamte Maschinenumfeld beachtet und auf ein 
möglichst hohes Stabilitätsniveau gebracht werden. Der Aufbau der Maschine, Führungen, Spindeln 
und die Spannsysteme für Werkstück und Werkzeuge haben einen entscheidenden Einfluss auf das 
Ergebnis.

Choosing the right application is crucial when it comes to maximising the huge potential of PCBN and diamond cutting 
materials in manufacturing.

The high level of hardness of diamond in its various forms such as PCD, MCD, CVD-D or natural diamond and the resulting 
cutting edge sharpness may mean that a different approach to the one taken with conventional cutting materials may be 
required depending on the machining task in question.

Its high heat resistance combined with the high level of hardness, which is second only to diamond, makes PCBN 
(polycrystalline cubic boron nitride) the ideal cutting material for machining hardened steels. The different PCBN substrates 
vary in terms of their composition and the resulting mechanical and chemical properties. In addition to the machining of 
hardened steels (45-70 HRC), this cutting material group is also highly suited to the machining of cast materials and special 
alloys – an application where carbides and cutting ceramics often reach their limits.

The composition and/or structure of the various ultra-hard cutting materials are optimised for different tasks. Therefore, it is 
extremely important that the right type of cutting material in combination with the right cutting geometry is selected.

The recommended cutting parameters are the key data that enable an efficient result and/or chip break to be achieved. In 
each case, it is necessary to adapt the parameters to the machining situation as a whole.

In order to achieve the best results possible, the entire machine environment must be taken into account and brought to 
the highest level of stability possible. The structure of the machine, guides, spindles and the clamping systems for the 
workpiece and tools play a key role with respect to the result.


